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Kreisverband blickt positiv 
auf drei Jahre zurück
Kreisversammlung wählt komplettes Präsidium einstimmig wieder

Langjährige Vorsitzende in 
Pohlheim verabschiedet

Nach zwei Jahren pandemiebedingter 
Pause fand im Katastrophenschutz-Zen-
trallager in Marburg-Cappel wieder un-
sere Kreisversammlung statt. Vorstand 
und Präsidium zogen trotz Corona ein 
insgesamt positives Fazit und lobten ins-
besondere den Einsatz ehrenamtlicher 
Helferinnen und Helfer unter erschwerten 
Bedingungen.

Präsident Dr. Klaus Döring erinnerte dar-
an, dass 2019 noch niemand ahnen konn-
te, was Corona ein Jahr später bringen 
würde. In diesem Jahr habe der Kreisver-
band unter anderem sein Tätigkeitsfeld 
durch den Betrieb von Kindertagesstät-
ten erweitert. „Die folgenden zwei Jahre 
standen dann ganz unter dem Eindruck 
der Corona-Pandemie, die uns alle vor 
besondere Herausforderungen stellte und 
die in bisher unbekanntem Maße unseren 
Alltag und das persönliche Privatleben 
einschränkten“, sagte Dr. Döring. Auch die 
Arbeit des DRK sei massiv durch das Vi-
rus betroffen gewesen. Glücklicherweise 
konnten jedoch für die Menschen so wich-
tige Angebote wie Hausnotruf oder Essen 
auf Rädern aufrecht erhalten bleiben. Und 
auch der Umbau eines ehemaligen Möbel-
hauses in Stadtallendorf, in dem wir Ende 
2021 beziehungsweise Anfang 2022 einen 
großen Kleiderladen und ein interdiszi-
plinäres Therapiezentrum eröffneten, sei 
reibungslos verlaufen. Im Kampf gegen 
Corona habe der Kreisverband mit dem 
Betrieb der Impfzentren und zahlreichen 

Schnelltestzentren aktiv mitgewirkt.

„Von den massiven Einschränkungen war 
auch unser starkes Netz von mehr als 800 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im 
Katastrophenschutz betroffen. Der größte 
Teil der so wichtigen Fachdienstausbildun-
gen konnte 2020 und 2021 nicht stattfin-
den“, betonte Dr. Döring. Trotzdem hätten 
die Mitglieder des Kreisverbandes immer 
volles Engagement gezeigt, wenn Men-
schen Hilfe benötigten. Döring erinnerte 
insbesondere an den Großeinsatz nach 
der Flutkatastrophe an der Ahr. Auch Vor-
standsvorsitzender Christian Betz nutzte 
die Gelegenheit, allen Haupt- und Ehren-
amtlichen für die großartige Zusammenar-
beit unter schwierigsten Bedingungen zu 
danken. „Es hat sich mal wieder gezeigt, 
nur gemeinsam sind wir stark!“ 

Einstimmig bestätigten die anwesenden 
Delegierten das amtierende Präsidium für 
eine weitere Amtszeit. Präsident bleibt Dr. 
Klaus Döring, zu Vizepräsidentinnen und 
-präsidenten wurden Ingrid Balzer, Karin 
Bouffier-Pfeffer, Ernst-Rüdiger Schmeltzer 
und Kai-Rolf Seipel gewählt. Schatzmeis-
ter ist Frank Hasselberg, Vizeschatzmeis-
ter Alfred Horn und Justiziar Ulrich Welter.

Für den Nachwuchs des Kreisverbandes 
endete die Kreisversammlung mit einer 
unerwarteten Übergabe. Ein VW-Multivan 
sorgt künftig dafür, dass jeder weiß, wenn 
das Jugendrotkreuz unterwegs ist.

Zusammen mehr als ein Jahrhundert wa-
ren Agnes Praessar und Jürgen Görig im 
Vorstand unseres Ortsvereins in Pohlheim 
ehrenamtlich aktiv. Bei der Jahreshaupt-
versammlung wurden sie nun als zweite 
Vorsitzende und erster Vorsitzender nach 
jeweils 51 Jahren feierlich verabschiedet.

1967 trat Agnes Praessar in das Jugend-
rotkreuz ein, zwei Jahre später wurde sie 
aktives Mitglied des DRK. 1971 übernahm 
sie dann das Amt der Schriftführerin und 
war ab 1990 zweite Vorsitzende. Im selben 
Jahr übernahm Jürgen Görig den Vorsitz, 
nachdem er seit 1971 zweiter Vorsitzender 
gewesen war. Er hatte sich 1964 dem Ju-
gendrotkreuz angeschlossen und war seit 
1966 aktives Mitglied. 

Vor einem Jahr waren die beiden bereits 
nach 46 beziehungsweise 44 Jahren als 
Bereitschaftsleitung in Pohlheim aus-
geschieden. Und auch im Kreisverband 
hatten sie sich engagiert. So war Agnes 
Praessar stellvertretende Kreisbereit-
schaftsleiterin, Kreisbereitschaftsleiterin 
und im Kreisvorstand, Jürgen Görig war 
Ausbilder Erste Hilfe, im Betreuungsdienst, 
im Katastrophenschutzstab und ebenfalls 
im Kreisvorstand.

Der neue Vorstand unseres Ortsvereins in 
Pohlheim besteht nun nach den Neuwah-
len aus den Vorsitzenden Yvonne Praessar 
und Marco Dern, Schatzmeisterin Carina 
Plitsch, dem Vertreter der Gemeinschaft 
Sven Hammer, sowie der Vertreterin des 
JRK Sefanja van der Meer.

Agnes Praessar und Jürgen Görig wurden als 
Vorsitzende verabschiedet. Christian Betz, 
Vorstandsvorsitzender des Kreisverbandes, 
dankte ihnen für das jahrzehntelange außerge-
wöhnliche Engagement. Foto: Roger Schmidt

Dem Jugendrotkreuz wurde ein neues Fahrzeug übergeben.
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In eigener Sache
Nach zwei Jahren Zwangspause konn-
ten wir im Juli erstmals wieder unsere 
Kreisversammlung abhalten, bei der 
wir auf die letzten drei Jahre zurück-
geblickt haben. Einstimmig wiederge-
wählt wurde von den Delegierten das 
komplette Präsidium, das wir Ihnen in 
dieser Ausgabe noch einmal ausführ-
lich vorstellen möchten.

In Rabenau-Geilshausen wurde eine 
neue Kita eröffnet, für die wir gerne die 
Trägerschaft übenommen haben und 
mit der die Betreuungssituation in der 
Gemeinde maßgeblich verbessert wird. 
Verabschiedet haben wir die langjäh-
rige Leiterin der Kita „Rabennest“ in 
Rabenau-Londorf. 26 Jahre hatte Inge 
Herber-Volter die Verantwortung. Auf 
zusammen mehr als 100 Jahre Ehren-
amt im Vorstand unseres Ortsvereins 
Pohlheim können Agnes Praessar und 
Jürgen Görig zurückblicken. Dafür ge-
bührt ihnen unser ausdrücklicher Dank! 
Jetzt wurden sie feierlich verabschie-
det.

Unsere Ehrenamtlichen waren in den 
letzten Monaten wieder sehr aktiv. Auf 
dem Marburger Blaulichttag präsen-
tierten sich die Bereitschaft Marburg-
Mitte und die Rettungshundestaffel 
Marburg. Neben Aus- und Weiterbil-
dung unterstützten die DRK-Mitglieder 
unter anderem die Einsatzkräfte bei 
Waldbränden. Erfreulich ist, dass es 
in unserem Kreisverband auch aktiven 
Nachwuchs gibt. Groß gefeiert wurde 
ein Jubiläum: Das Jugendrotkreuz In-
heiden besteht bereits seit 45 Jahren. 
Diese und weitere spannende Berichte 
finden Sie auf den nächsten Seiten – le-
sen Sie selbst!

Christian Betz, Vorstandsvorsitzender

Unser Präsidium im Portrait

„Wir müssen uns als DRK-Kreisverband 
den jeweils aktuellen Aufgaben stellen“, 
betont Döring, und das habe man etwa in 
der Flüchtlingskrise nach 2015 auch getan, 
„zum Wohl aller Beteiligten und natürlich 
auch des Kreisverbandes.“ Von den da-
maligen Erfahrungen hat der Kreisverband 
stark profitiert. Die aufgebauten Struktu-
ren und Abläufe halfen bei der Unterstüt-
zung der beiden Landkreise Gießen und 
Marburg-Biedenkopf beim Kampf gegen 
die Corona-Pandemie unter anderem bei 
Organisation und Betrieb der Impfzentren. 
Und das alles sei möglich, weil der DRK-
Kreisverband „für die Zukunft auf feste 
Beine gestellt wurde“, sagt Dr. Döring, 
„wir haben uns so umstrukturiert, dass 
wir angesichts eines ständig rückläufigen 
Spendenaufkommens unser Geld weitest-
gehend selbst verdienen können“. Nicht 
ohne Stolz verweist er darauf, dass in sei-
ner Amtszeit eine Professionalisierung in 
vielen Bereichen vorangetrieben wurde, 
etwa mit den Kleiderläden und dem Be-
trieb von Kindertagesstätten und Thera-
piepraxen. Sich mit dem Ehrenamt und 
den Grundwerten des DRK zu identifizie-
ren, sei ihm nach wie vor sehr wichtig, hebt 
Dr. Döring hervor. 

Präsident  
Dr. Klaus Döring
Unser Präsident Dr. Klaus Döring begann 
seine ehrenamtliche Karriere beim Deut-
schen Roten Kreuz bereits 1972 in seiner 
Geburtsstadt Darmstadt.

Schon damals als Jugendlicher habe er 
Medizin studieren wollen, „und helfen ist 
da ein ganz wichtiger Aspekt“, berichtet 
Dr. Döring rückblickend über seine Mo-
tivation, sich bei der DRK-Bereitschaft 
Darmstadt-Mitte zu engagieren, in der er 
vier Jahre lang aktiv war. Erste Hilfe zu ler-
nen sei ihm wichtig gewesen, „und es hat 
einfach Spaß gemacht, sich in eine kame-
radschaftlich strukturierte Gemeinschaft 
einzubringen“.

Mit Zivildienst und Studium begann eine 
„DRK-Pause“, die 2005 endete. Da sei er 
angesprochen worden, ob er sich nicht 
im damaligen Kreisverband Gießen enga-
gieren wolle, nachdem er seine Heimat in 
Mittelhessen gefunden hatte. Hintergrund 
sei gewesen, dass er als Assistenzarzt in 
der inneren Medizin am Klinikum Wetzlar 
bereits seit 1996 als Notarzt im Einsatz 
war. „Dadurch war ich in allen umliegen-
den Rettungsdienstbereichen unterwegs“. 
Seit 2002 war Dr. Döring zusätzlich als lei-
tender Notarzt für den Landkreis Gießen 
ehrenamtlich engagiert und füllte diese 
Funktion noch bis 2012 aus.

Der Internist trat im Jahr 2005 dann in die 
Bereitschaft Gießen-Mitte ein. Als Medi-
ziner war er in den folgenden Jahren als 
Zugarzt, Bereitschaftsarzt und zuletzt als 
Kreisbereitschaftsarzt aktiv. Im Kreisver-
band war Dr. Döring kraft seiner Funktion 
Mitglied des erweiterten Vorstands und ab 
2008 stellvertretender Vorsitzender. „Es 
ist natürlich sinnvoll, wenn jemand im Vor-
stand ist, der sich medizinisch auskennt 
und Entscheidungsprozesse fachlich be-
gleiten kann“. In den Bereitschaften wirkte 
er etwa bei Abschlussprüfungen der Sani-
tätskurse mit und begleitete medizinische 
Beschaffungen für den Katastrophen-
schutz.

Nach einer Satzungsänderung mussten 
operative und administrative Funktionen 
getrennt werden. Dr. Döring gab seine 
Funktionstätigkeit auf und wurde zum 
Präsidenten des ehrenamtlichen Präsi-
diums gewählt. Im Rahmen der Fusion mit 
dem Kreisverband Marburg 2016 wurde 
er schließlich auch im neu entstandenen 
Kreisverband Marburg-Gießen in dieses 
Amt gewählt, das er bis heute ausfüllt.

Vize-Präsidentin  
Ingrid Balzer
Im Jahr 1969 ist Ingrid Balzer Mitglied des 
Deutschen Roten Kreuzes geworden. Und 
auch nach mehr als einem halben Jahr-
hundert ist sie als unsere Vizepräsidentin 
nicht müde geworden, sich „vor allem als 
Frau“ ehrenamtlich im Präsidium zu enga-
gieren.

Die schwere Erkrankung eines nahen Ver-
wandten und „die gute Arbeit des DRK“, 
das für den Fahrdienst sorgte, waren der 
Grund für die gebürtige Biedenkopferin 
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in ihren Heimatkreisverband einzutreten. 
Mitglied blieb Balzer auch nach ihrem Um-
zug ein Jahr später in die Universitätsstadt 
Marburg und hält dem Kreisverband Bie-
denkopf bis heute die Treue.

Im DRK war Balzer viele Jahre „nur“ för-
derndes Mitglied“, in vielen anderen sozia-
len Bereichen aber ehrenamtlich sehr ak-
tiv. Unter anderem setzt sie sich bis heute 
intensiv für das Marburger Frauenhaus ein. 
In den frühen 1990er Jahren war es dann 
der damalige erste Vorsitzende des Kreis-
verbandes Marburg, Karl Schnabel, der sie 
fragte, ob sie sich nicht auch Vorstandsar-
beit beim DRK vorstellen könnte. Als Mit-
glied im Kreisausschuss des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf war sie kraft Amtes 
natürlich sehr gut vernetzt. „Er wollte ger-
ne eine Frau“, erinnert sie sich, „und ich 
sollte mich schnell entscheiden“.

Lange bitten ließ sich Balzer nicht und 
wurde in der Folge zur stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt.  Ende 2008 wurde 
ihr für umfangreiches ehrenamtliches En-
gagement und ihre herausragenden Ver-
dienste für die Allgemeinheit vom Bundes-
präsidenten das Bundesverdienstkreuz 
verliehen. Ein ganz besonderes Erlebnis 
sei für sie dann die feierliche Überreichung 
der Auszeichnung gewesen, berichtet sie. 
„Ich durfte mir den Ort aussuchen“, er-
innert sie sich, „und in den Räumen des 
Rettungsdienstes Mittelhessen gab es 
für mich dann die Gelegenheit, meine be-
sondere Verbundenheit mit dem DRK zu 
demonstrieren“. Schöne Erinnerungen 
verbindet Balzer auch mit dem Austausch 
mit dem DRK in Marburgs Partnerstadt 
Eisenach und bewegenden Momenten bei 
Fahrten für Hilfslieferungen in die andere 
Partnerkommune Maribor in Slowenien. 
Diese Kontakte seien aber leider etwas 
eingeschlafen.

noch ausfüllt, und wurde Aufsichtsratsmit-
glied des Rettungsdienstes Mittelhessen. 
Der Zusammenschluss, so ist sich Balzer 
sicher, war eine sehr gute Entscheidung.
Aber in den vergangenen Jahren habe die 
fusionierte Organisation eine tolle Ent-
wicklung gemacht. Was sie bis heute sehr 
bedauert, ist das Scheitern einer erwei-
terten Fusion mit ihrem „Heimatkreisver-
band“. In Biedenkopf entschied man sich 
schließlich, den eigenen Weg weiterzuge-
hen. „Ich finde es einfach schön, dass sich 
so viele Menschen ehrenamtlich im DRK 
einbringen“, sagt Balzer, „es ist eine tolle 
Gemeinschaft“. 

tes beim Landkreis Gießen immer wieder 
mit sozialen Trägern zu tun, auch mit dem 
DRK. Was der Kreisverband aber tatsäch-
lich alles anbot, sei ihr erst bewusstge-
worden, als einer ihrer Söhne dort seinen 
Zivildienst absolvierte und die Begeiste-
rung dafür nachhause mitgebracht habe. 
„Da habe ich zum Beispiel den Hausnotruf 
kennengelernt“. Als sie selbst angespro-
chen wurde, ob sie nicht eintreten wolle, 
habe sie nicht gezögert. Sie wurde zur 
Vizepräsidentin gewählt und füllt das Amt 
bis heute aus. Nach der Fusion 2016 wur-
de sie auch im Kreisverband Marburg-Gie-
ßen als Vize-Präsidentin bestätigt. Einige 
Jahre war Bouffier-Pfeffer darüber hinaus 
Mitglied im Aufsichtsrat des Rettungs-
dienstes Mittelhessen.

Positiv blickt sie auf die Entwicklung des 
Kreisverbandes in den letzten Jahren zu-
rück, der seine Angebote unter anderem 
mit Therapiepraxen und Kindertagesstät-
ten kontinuierlich erweiterte, dabei aber 
als gemeinnütziger Verein „immer sauber 
geblieben ist und das muss auch so sein“. 
Die Arbeit im Präsidium habe ihr immer 
auch deswegen so viel Spaß gemacht, 
weil viele verschiedene Charaktere ihre 
unterschiedlichen individuellen Stärken 
zu Gunsten des Ganzen einbringen, er-
klärt die Vize-Präsidentin. „Das DRK hat 
ein Programm, das jeden dazu bringt, 
Gutes zu tun“, erklärt Bouffier-Pfeffer ihre 
Motivation, sich nach wie vor mit großem 
Einsatz im Kreisverband einzubringen. Mit 
seinen Grundsätzen müsse sich eigentlich 
jeder identifizieren können. 

Nach der Fusion mit dem Kreisverband 
Gießen 2016 übernahm sie dann das Amt 
der Vize-Präsidentin des neuen Kreisver-
bandes Marburg-Gießen, das sie immer 

Vize-Präsidentin  
Karin Bouffier-Pfeffer

Ehrenamtlich aktiv war Karin Bouffier-
Pfeffer schon seit vielen Jahren, als sie 
2008 über den Zivildienst ihres Sohnes auf 
die Arbeit des damaligen Kreisverbandes 
Gießen des Deutschen Roten Kreuzes auf-
merksam wurde. Und sie ließ sich nicht 
lange bitten, sich auch dort in führender 
Position zu engagieren.

„Das Soziale“ spielt im Leben von Karin 
Bouffier-Pfeffer schon immer eine große 
Rolle, beruflich wie im Ehrenamt, wo sie 
etwa in der Kommunalpolitik den Schwer-
punkt Soziales voranbrachte. „In meiner 
Familie habe ich gelernt, immer den Men-
schen zu sehen“, betont sie. Bereits in der 
neunten Klasse absolvierte sie ein Prak-
tikum in einem Kinderheim der evangeli-
schen Kirche in Gießen und während ihres 
Studiums des Sozialwesens in Wiesbaden 
arbeitete sie dort ehrenamtlich in einem 
Kinderheim der Caritas. Nach der Schule 
hatte sie bereits in Pflegeberufe „hinein-
geschnuppert“ und leistete als Studentin 
deshalb auch gerne nebenbei Nacht-
schichten im Krankenhaus.

Beruflich hatte Bouffier-Pfeffer als Mitar-
beiterin des Allgemeinen Sozialen Diens-

Vize-Präsident  
Ernst-Rüdiger Schmeltzer

Fast vier Jahrzehnte engagiert sich unser 
Vize-Präsident Ernst-Rüdiger Schmeltzer 
bereits ehrenamtlich beim Deutschen Ro-
ten Kreuz.

Mit seinem Einstieg im Jahr 1983 über-
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nahm der junge Rechtsanwalt und Notar 
als Justitiar des damaligen Kreisverbandes 
Marburg sogleich eine Vorstandsposition. 
Vorher habe seine Verbindung zum DRK 
lediglich über regelmäßiges Blutspenden 
bestanden, so der gebürtige Erntebrücker. 
Aber in Marburg in einer Kanzlei mit sei-
nem Vorgänger Theo Steffen habe er prak-
tisch automatisch mit der Ernennung zum 
Notar das Amt übernommen, erinnert er 
sich, „da kam ich gar nicht drum herum“. 
28 Jahre füllte er die Funktion unter meh-
reren Vorsitzenden mit viel Einsatz aus. 
2011 wurde er dann als Nachfolger des 
langjährigen Amtsinhabers Karl Schnabel 
selbst zum Vorsitzenden gewählt und hat-
te dieses Amt auch bis zur Fusion mit dem 
Kreisverband Gießen 2016 inne. Seitdem 
ist er Vize-Präsident.

„Ich habe beim DRK alle Höhen und Tie-
fen erlebt“, berichtet Schmeltzer. An erster 
Stelle hätten ihm aber insbesondere die 
Kontakte zum Roten Kreuz in Marburgs 
Partnerstädten Eisenach und dem slowe-
nischen Maribor immer große Freude be-
reitet. Diese würde er gerne wieder inten-
sivieren, sagt er. „Glücklicherweise hat es 
in den ganzen Jahren keine Katastrophen 
in der Region gegeben“, freut er sich rück-
blickend. Das schlimmste Ereignis war der 
Großbrand eines Hochhauses am Mar-
burger Richtsberg 2014, in dem 280 Men-
schen lebten. Das DRK sei bei der Hilfe 
durchaus gefordert gewesen, aber außer 
Rauchvergiftungen bei einigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern sei zum Glück kein 
Mensch zu Schaden gekommen.

In dem heutigen Präsidium sei die Arbeit 
im Vergleich zu früher in Marburg etwas 
weniger geworden, „es sind mehr reprä-
sentative Aufgaben“, sagt Schmeltzer, 
„aber es macht immer noch viel Spaß, 
was wir uns beim DRK auf die Fahnen ge-
schrieben haben, das machen wir richtig 
und mit viel Leidenschaft“. 

auch zum ersten Kontakt mit dem DRK. 
Dort wurde er auf der Straße angespro-
chen und entschied sich sofort Mitglied zu 
werden. „Weil ich das für eine gute Sache 
hielt,“ erinnert er sich. Die Arbeit, die die 
Ehrenamtlichen leisten, etwa bei Veran-
staltungen oder im Katastrophenschutz 
habe ihn begeistert und begeistere ihn bis 
heute. „Ich blicke mit Stolz und Anerken-
nung auf diejenigen, die zur Verfügung ste-
hen und im Notfall auch eingreifen.“

1971 zog er aus beruflichen Gründen nach 
Stadtallendorf. Anfang der 1990er Jahre 
war es dann Karl Schnabel, der langjähri-
ge Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes 
Marburg, den Seipel gut kannte, der ihn 
fragte, ob er sich nicht vorstellen könnte, 
nicht nur förderndes Mitglied zu sein, son-
dern sich im Vorstand einzubringen. Die-
ser Idee nicht abgeneigt, ließ sich Seipel 
dann auf der nächsten Jahreshauptver-
sammlung zum stellvertretenden Vorsit-
zenden wählen. Nach der Fusion mit dem 
Kreisverband Gießen übernahm er dann 
das Amt des Vize-Präsidenten im neuen 
Kreisverband Marburg-Gießen.

Vize-Präsident  
Kai-Rolf Seipel
Bereits als sehr junger Mann ließ sich Kai-
Rolf Seipel an einem Informationsstand 
davon überzeugen, die Arbeit des Deut-
schen Roten Kreuzes zu unterstützen. 
Heute ist es nunmehr mehr als ein halbes 
Jahrhundert, über das sich unser Vize^-
Präsident zunächst lange als Fördermit-
glied und dann in verantwortlicher Position 
für die Belange des DRK engagiert.

In Prievos in der Mark Brandenburg ge-
boren, wuchs Seipel in Kassel auf. Und 
in der nordhessischen Metropole kam es 

Seipel bezeichnet sich noch heute „als 
aktiven Befürworter und Betreiber des 
Zusammenschlusses“ und bedauert zu-
gleich, dass der Kreisverband Biedenkopf 
sich letztlich gegen einen Beitritt entschie-
den hat. Die Entwicklung der letzten Jahre 
bewertet er dennoch außerordentlich po-
sitiv. „Der Kreisverband steht sehr gut da“, 
hebt er hervor. Vor allem die Erschließung 
weiterer Geschäftsfelder sei gut gewesen. 
„Denn wir müssen als Kreisverband Geld 
verdienen, um das, womit man kein Geld 
verdienen kann, anzubieten“, sagt Seipel 
im Hinblick auf die wichtige gute Ausstat-
tung  der Ortsvereine, die ehrenamtlich in 
so vielen Bereichen für die Bevölkerung 
da sind. Funktionsaufbau, Grundsätze des 
DRK und die Geschäfte, die „sauber und 
erfolgreich zugleich verlaufen müssen“, 
seien in Einklang gebracht worden, freut 
er sich.

Schatzmeister  
Frank Hasselberg
Auf mittlerweile 19 Jahre Vorstands- und 
Präsidiumsarbeit als Schatzmeister, zu-
nächst im DRK-Kreisverband Gießen, 
dann im Kreisverband Marburg-Gießen, 
kann Frank Hasselberg mittlerweile zu-
rückblicken. Dem Deutschen Roten Kreuz 
hält er bereits doppelt so lange in unter-
schiedlichen Einsatzgebieten die Treue.

Im Januar 1983 trat Hasselberg in die 
DRK-Bereitschaft Gießen ein. „Dann habe 
ich auch relativ schnell die Ausbildung zum 
Sanitäter gemacht“, berichtet er. Bekann-
te hatten ihn zuvor einmal mitgenommen, 
„das hat mir gleich Spaß gemacht und das 
wollte ich auch gerne machen“. Dass er 
zum DRK gekommen ist, liege vielleicht 
auch an den Genen, vermutet er. „Wir sind 
eine sehr medizinisch veranlagte Familie“, 
zahlreiche Verwandte waren und sind Ärz-
tinnen und Ärzte, „da hatte ich wohl auch 
eine medizinische Ader in mir“.

Bis 1994 fuhr Hasselberg im Rettungs-
dienst und finanzierte damit sein BWL-
Studium. In dieser Zeit engagierte er sich 
darüber hinaus auch ehrenamtlich in der 
Sanitätsgruppe im Katastrophenschutz, 
wo er Gruppenführer war. Ausgestattet mit 
dem Rettungsschwimmabzeichen in Gold 
war er zudem bei der DRK-Wasserwacht 
aktiv. „Nach dem Studium und dem Ein-
tritt ins Berufsleben war es für mich eine 
Selbstverständlichkeit, ehrenamtlich wei-
terzumachen“, betont Hasselberg. Er sei 
neben dem DRK immer in vielen anderen 
Vereinen und auch in der Kommunalpoli-
tik engagiert gewesen. Unter anderem die 
Auszeichnung mit dem Ehrenbrief des 
Landes Hessen war die logische Folge.

2002 übernahm der Steuerberater beim 
DRK-Kreisverband Gießen das Amt des 
Schatzmeisters und wurde zuletzt nach der 
Fusion mit Marburg im Jahr 2016 in dieser 
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Funktion auch ins Präsidium des neuen 
Kreisverbandes gewählt. Die Vereinigung 
bezeichnet Hasselberg rückblickend als 
überfällig. „Ich denke, dass man sich von 
den kleinen Einheiten lösen muss“. Heute 
müsse jeder froh sein, wenn sich Personen 
ehrenamtlich einbringen, betont er. „Unse-
re Gesellschaft lebt davon, dass sich Men-
schen ohne jeden Eigennutz engagieren, 
denn es gibt Dinge, die können nicht be-
zahlt werden“, ist er sich sicher. „Die Arbeit 
macht mir immer noch viel Spaß“ so unser 
Kreisverbandsschatzmeister“.

nauso habe es sich dann später in der Co-
rona-Pandemie wiederholt. Der Kreisver-
band Marburg-Gießen könne mit Krisen 
umgehen kann und sei deshalb selbst-
verständlich auch maßgeblich am Kampf 
gegen Covid-19 und der Bewältigung der 
Krise beteiligt worden.

Dass der DRK-Kreisverband in den ver-
gangenen Jahren auch neue Geschäfts-
felder entwickelt hat, begrüßt Horn aus-
drücklich. „Es gibt den finanziellen Teil und 
den gemeinnützigen Teil, da gilt es immer 
einen Mittelweg zu finden“. Aufgaben, mit 
denen kein Geld verdient werden kann, wie 
etwa im Katastrophenschutz, seien unab-
dingbar mit dem DRK verbunden. „Aber es 
muss auch Geld verdient werden“, betont 
der Vizeschatzmeister, wichtig sei dabei 
nur, dass die Grundsätze des DRK einge-
halten werden und das sei der Fall.

„Der Kreisverband ist heute sehr gut ge-
führt und steht finanziell im Vergleich in 
Hessen und vielleicht sogar bundesweit, 
hervorragend da“, freut sich Horn. Eine 
weitere wichtige und richtige Entscheidung 
war seiner Ansicht nach die Gründung des 
Rettungsdienstes Mittelhessen Mitte der 
1990er Jahre durch die DRK-Kreisverbän-
de Gießen, Marburg und Biedenkopf ge-
wesen. Von Anfang an bis heute ist Horn 
Aufsichtsratsmitglied. Nach wie vor, so 
sagt er, gebe es eine große Motivation 
für sein Amt und die damit verbundenen 
Aufgaben. „Es ist eine Sache der Über-
zeugung und ich bin dabei, weil ich es für 
richtig halte“, sagt Horn. 

er seitdem bis heute als Bereitschaftslei-
ter fungiert. Darüber hinaus ist Welter seit 
2020 stellvertretender Kreisbereitschafts-
leiter für den Bereich des Altkreises Mar-
burg.

Vizeschatzmeister  
Alfred Horn
Als Bankkaufmann ist Alfred Horn ein aus-
gewiesener Fachmann für Finanzen. Und 
seine Kenntnisse bringt unser Vizeschatz-
meister seit nunmehr 36 Jahren ehren-
amtlich zum Wohle des Deutschen Roten 
Kreuzes in seiner Heimat ein.

Justiziar  
Ulrich Welter
Im Jahr 1984 begann für den gebürtigen 
Rheinländer Ulrich Welter mit dem Eintritt 
in die Bereitschaft Düren eine sehr enge 
Beziehung zum Deutschen Roten Kreuz. 
Bis heute engagiert er sich intensiv ehren-
amtlich sowohl in unserem Präsidium, als 
auch in seiner jetzigen Bereitschaft Mar-
burg-Mitte. 

Obwohl Welter bereits 1988 zum Studium 
nach Marburg gezogen war, hielt er als 
Mitglied der Bereitschaft Düren bis zum 
Jahr 2000 die Treue. „Da waren meine 
Wurzeln beim Roten Kreuz“. Dann wollte er 
in der neuen Heimat aber aktiver werden 
und wurde „Teil des Kreisverbandes Mar-
burg“, wie er sich rückblickend erinnert. 
„Ich habe einfach geschaut, wo die nächs-
te DRK-Bereitschaft ist“. Bis zu ihrer Auf-
lösung gehörte er fortan zur Bereitschaft 
Marburg-West, bevor er sich 2015 der Be-
reitschaft Marburg-Mitte anschloss, in der 

1986 wurde der gebürtige Marburger ge-
fragt, ob er in das DRK eintreten  und den 
damaligen Kreisverband Marburg unter-
stützen wolle. „Da war jemand von der 
Bank gefragt und das war eben ich“, er-
innert sich Horn. Gerne habe er bei der 
Sanierung helfen wollen und wurde dann 
auch sofort zum Schatzmeister gewählt. 
Das Amt hatte er in der Folge 30 Jahre bis 
zur Fusion mit dem Kreisverband Gießen 
im Jahr 2016 inne. Für das neue Präsidium 
des Kreisverbandes Marburg-Gießen wur-
de er dann von den Mitgliedern zum Vize-
schatzmeister gewählt.

„Da habe ich feste für getrommelt“, sagt 
Horn über die Zeit vor der Vereinigung der 
Kreisverbände. Diese sei ausgesprochen 
sinnvoll gewesen, um Kräfte zu bündeln. 
Bereits kurz zuvor in der Flüchtlingskrise 
2015 hätten die beiden Organisationen 
ihre Handlungsfähigkeit gezeigt. „Da wur-
den soziale Institutionen gesucht, die so 
etwas können, und das war das DRK“. Ge-

Im erweiterten Vorstand des damaligen 
Kreisverbandes Marburg des DRK arbei-
tete Welter bereits seit 2005 als Konven-
tionsbeauftragter mit. 2011 übernahm der 
Jurist dann das Amt des Justiziars. „Ich 
war wohl der Erste, der in beiden Kreis-
verbänden aktiv war“, sagt er heute dazu, 
dass er diese Funktion drei Jahre später 
auch beim Kreisverband in Gießen über-
nahm. 2016 wurde er nach der Fusion er-
neut gewählt und füllt das Amt immer noch 
gerne aus. Zwei Satzungsänderungen, zu-
nächst mit hauptamtlichem Vorstand und 
Präsidium 2014 in Marburg und dann nach 
der Vereinigung zum Kreisverband Mar-
burg-Gießen, musste er erarbeiten, „und 
das war schon Arbeit“, betont er.

Die Fusion betrachtet Welter rückblickend 
als sehr positiv. Auch wenn die innere Ver-
einigung sicher etwas schwieriger war, 
wie er einräumt. Aber heute laufen seiner 
Meinung nach beide Gebiete erfolgreich 
nebeneinander, wenn etwa die Hauptver-
waltung in Gießen sitzt, aber das Katast-
rophenschutzzentrum in Marburg gebaut 
wurde. „Da wurde und wird niemand be-
nachteiligt“.

„Wahrscheinlich ist es die Liebe zum Men-
schen“, sagt er zu seiner Motivation für 
seinen Einsatz für das DRK. Schon als 
Schüler war er im Schulsanitätsdienst ak-
tiv „als es den eigentlich noch gar nicht 
gab“. Auch in der Bundeswehr kam für ihn 
nur der Sanitätsdienst in Frage. „Ich wollte 
immer etwas für die Menschen tun“, des-
halb setzte er sich auch besonders für den 
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz 
ein. „So lange ich die Ämter, die an mich 
herangetragen werden, ausfüllen kann, 
werde ich das auch machen“, sagt Welter. 
„Das DRK war schließlich bei mir immer 
präsent“.
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Bei der diesjährigen Prüfung für Besuchs- 
und Therapiehundeteams in Schenklengs-
feld haben zwei hochmotivierte Teams aus 
unserem Kreisverband mit Bravour be-
standen. Der sanfte Greyhound „Mr. Bear“ 
mit seinem Frauchen Helga Kappel über-
zeugte alle mit seiner Ruhe und Gelassen-
heit. Richterin Doris Wanner aus Böblingen 
war begeistert, wie durch seine Art alle um 
ihn herum ruhiger wurden. Sein Wirkungs-
gebiet wird im Kreis Marburg sein.

Die anschmiegsame Großpudelhündin 
„Zoe“ mit Frauchen Miriam Babcock stell-
te ebenfalls ihr Können unter Beweis. Sie 
freut sich über jede Streicheleinheit und 
fordert auch gerne zum Weitermachen 
auf. Dieses Team ist Verstärkung für den 
Kreis Gießen. Wir freuen uns sehr, zwei so 
tolle neue Teams in unserem Kreisverband 
begrüßen zu dürfen und wünschen ihnen 
ganz viel Spaß bei ihren Einsätzen.

Zwei Teams wurden in den verdienten Ru-
hestand verabschiedet. Acht Jahre waren 
Anke Volkmann und Terriermix „Lilly“, so-
wie Dorothee Backenstraß-Geimer mit Pu-
del „Chico“ im Einsatz. Bei ihnen bedan-
ken wir uns ganz herzlich für dieses lange 
Engagement.

Zwei neue  
Therapiehunde-
teams bestehen 
Prüfung, zwei 
andere wurden 
verabschiedet

oben links: Helga Kappel mit „Mr. Bear“.

oben rechts: Miriam Babcock mit „Zoe“.

unten: Zwei verdiente Teams wurden verab-
schiedet.

Rettungshundeteams 
erfolgreich geprüft
Staffel Marburg richtet Prüfung aus

Anfang November hat unsere Rettungs-
hundestaffel Marburg eine Prüfung der 
Sparte Fläche ausgerichtet. Insgesamt 13 
Teams bestanden die Aufgaben auf dem 
Hundeplatz in Ronhausen, darunter neben 
Teilnehmenden des DRK aus Friedberg, 
Dillenburg und Rheingau-Taunus auch sie-
ben aus unserem Kreisverband.

Im Vorfeld hatten alle bereits den Theorie-
teil erfolgreich absolviert. Am Prüfungstag 
selbst mussten die Hunde zeigen, wie sie 
sich einer angezeigten Person gegenüber 
verhalten und einen Gehorsamsteil be-
stehen. Den Abschluss der Prüfung bilde-
te dann der wichtigste Teil: Die Suche. Es 
mussten in einsatzrealistischer Situation 
in vorgegebener Zeit zwei vermisste Per-
sonen aufgespürt werden. Dabei wurden 
auch Orientierung, Funk und erste Hilfe 
geprüft. Das gelang unseren Teams mit 
Bravour.

Der Kreisverband freut sich über die erfolgreichen Rettungshundeteams.

Das Zertifikat, das zwei Jahre gilt, erhiel-
ten von der Rettungshundestaffel Marburg 
Sabine Fritsche-Schmitt mit Bob, Danie-
la Kubitzki mit Mexx, Ina Bamberger mit 
Fenja, Johannes Wiegand mit Elsa und 
Ricarda Leinweber mit Oskar. Erfolgreiche 
Teilnehmerinnen der Rettungshundestaffel 
Gießen waren Ulrike Pelikan mit Loca und 
Nathalie F. Hall mit Cookie.

Bereits im Sommer hatte unsere Ret-
tungshundestaffel in Gießen weiteren 
Nachwuchs aufgebaut. Diana Friedrich mit 
Tilda, Sarah Joann Ronzheimer mit Cap-
tain, Stefanie Werning mit Ella und Joanna 
Wieczorek mit Maja haben den Eignungs-
test bestanden. Der Charakter der Tiere, 
wie sie in unterschiedlichen Situationen 
reagieren und ihr Verhältnis zum Hunde-
führer wurden erfolgreich überprüft. Die 
Teams können mit der Ausbildung nun den 
nächsten Schritt in Richtung Rettungs-
hund gehen.
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Sechs Personen haben beim DRK-Kreis-
verband Marburg-Gießen erfolgreich die 
Sanitätshelferausbildung mit einem Um-
fang von 48 Unterrichtseinheiten abge-
schlossen. Jan Rosemann (DRK Stadt-
allendorf, von links), Damaris Lippold 
(DRK Marburg), Bettina Kruse-Volkmann 
(Rettungshundestaffel Gießen), Stefanie 
Werning (Rettungshundestaffel Gießen), 
Noualza Ali (DRK Stadtallendorf) und Sven 
Hammer (DRK Pohlheim) behandelten 
in Niederwalgern an zwei Wochenenden 
Themen wie unter anderem Notfallunter-
suchung, Anamnese-Erhebung, Umgang 
mit einem automatisierten externen Defi-
brillator (AED), Chirurgische Notfälle sowie 
die Dokumentation der Vorfälle und Maß-
nahmen. Geleitet wurde der Lehrgang von 
Michl von Diemar (DRK Lich), zusätzliche 
Ausbilder waren Sebastian Kirchner und 
Cyrill Schacht.

Am 13. Mai 1977 wurde das Jugendrot-
kreuz (JRK) Inheiden gegründet. Und ex-
akt 45 Jahre danach trafen sich die Mit-
glieder, um gemeinsam diesen Geburtstag 
angemessen zu feiern. 

Nach langer Zeit der Entbehrungen und 
Einschränkungen wollten sie sich endlich 
einmal wieder in der ganz großen Gruppe 
treffen. Knapp 70 JRK´ler, Eltern und Fami-
lienmitglieder konnte Orts- und Kreisleiter 
Fabian Stein auf dem Außengelände der 
Mehrzweckhalle in Inheiden begrüßen. An-
wesend war auch die Seniorensportgrup-
pe, die seit nunmehr 36 Jahren als Gruppe 
des Jugendrotkreuzes geführt wird. Und 
unser Vorstandsvorsitzender Christian 
Betz, sowie Vertreter der JRK-Landeslei-
tung in Person von Anika Wiese und André 
Seidel hatten es sich ebenfalls nicht neh-
men lassen, zum Gratulieren zu kommen. 
Wiese und Seidel überbrachten neben 
freundlichen Grüßen eine Ehrungsurkunde 
und als Geschenk ein Gruppenspiel.

In seinem Grußwort lobte Christian Betz 
die erfolgreiche Arbeit über die vielen Jah-
re und übergab einen namhaften Geldbe-

trag für eine Fahrt für die Jugendgruppe. 
Einzigartig, zumindest in Hessen, sei es, 
dass eine Seniorensportgruppe unter der 
Regie des Jugendrotkreuz organisiert 
wird, betonte er.

Dann standen die Ehrungen für die Jahre 
2020, 2021 und 2022 auf dem Programm, 
die Thomas Stein, langjähriger Ortsleiter 
und „Kümmerer“ aus langjähriger Verbun-
denheit zum Seniorensport stellvertretend 
durchführte. Zunächst wurden Traudel Bo-
dem und Karin Keil für ihr langjähriges Wir-
ken, das stets mit dem Ziel versehen war, 
den Fortbestand der Seniorensportgruppe 
zu gewährleisten, ausgezeichnet. Beide 
erhielten das Ehrenzeichen in Bronze des 
JRK Landesverbandes Hessen.

Die Ehrungen für Jahresringe nahmen An-
ika Wiese und André Heller von der Lan-
desleitung JRK Hessen, sowie Fabian 
Stein und Mareike Springborn von der 
Kreisleitung JRK Marburg-Gießen gemein-
sam vor. Geehrt wurden für 45 Jahre Tania 
Hennen, Michael Herbert, Anja Schwab, 
Martin Schwab, Carmen Stein, Thomas 
Stein und Holger Weber, für 35 Jahre Bär-
bel Burk, für 30 Jahre Dominik Stein, für 25 
Jahre Fabian Stein und Theresa Hennen, 
für 20 Jahre Nina Liska, für 15 Jahre Mai-
ke Leidner, Doreen Bender und Anna-Le-
na Müll, für zehn Jahre Ciara Eichler und 
Melvin Eichler, sowie für fünf Jahre Ayleen 
Fazio, Lara Haubfleisch, Marc Leidner und 
Margit Leidner.

Mit einem gemeinsamen Abendessen fand 
die Feier ihren Höhepunkt. Dabei wurden 
viele Erinnerungen ausgetauscht und na-
türlich auch über die zahlreichen Freizeiten 
und Wettbewerbserfolge gesprochen.

Neue Sanitätshelfer 
ausgebildet

Frauen Union besucht 
DRK-Einrichtungen 
Die Frauen Union Marburg-Biedenkopf 
war bei uns in Stadtallendorf zu Besuch 
und hat sich das Therapiezentrum und den 
Kleiderladen angesehen. Praxisleitung 
Christina Kallioras stellte das Therapiezen-
trum an der Wetzlarer Straße vor. Hierbei 
wurde deutlich, wie wichtig dieser Stand-
ort für die Menschen aus und um Stadt-
allendorf ist. Anschließend zeigte Anette 
Berneburg unseren neuen großzügigen 
Kleiderladen, der sich direkt nebenan be-
findet. Das Fazit der Frauen Union war ein-
deutig: Sowohl das Therapiezentrum ist 
bei Bedarf ein Besuch wert, als auch der 
Kleiderladen, hier wird wirklich jeder fündig.

Jugendrotkreuz Inheiden feiert 
45-jähriges Bestehen

Zahlreiche Mitglieder wurden für langes Engagement ausgezeichnet.

André Seidel (von links), Mareike Springborn, 
Fabian Stein und Anika Wiese nahmen die 
Ehrungen für Jahresringe vor.
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Unsere ehrenamtlichen Helfer aus dem 
Katastrophenschutz waren nach einem 
medizinischen Evakuierungsflug der deut-
schen Luftwaffe am Frankfurter Flugha-
fen im Einsatz. Versorgt werden mussten 
Kriegsverletzte aus der Ukraine, die aus 
der Krisenregion nach Deutschland geholt 
wurden.

Unser Kreisverband unterstützte den 
Einsatz mit drei Rettungssanitätern und 
einem Notfallsanitäter, die in einem Ret-
tungswagen und einem Notfallkran-
kentransportwagen anrückten. Neben 
weiteren Fahrzeugen mehrerer Hilfsorga-
nisationen waren unter anderem auch 
fünf Hubschrauber vor Ort. Alle beteiligten 
Helfer trafen sich noch vor Eintreffen der 
Maschine bei der Feuerwehr am Flugha-
fen. Dort fand die Zuteilung der Patienten 
statt. Die insgesamt 41 Verletzten wurden 
gemäß dem Kleeblattkonzept auf die Bun-
desländer Hessen, Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland verteilt. Im 
Anschluss fuhren die Einsatzkräfte ge-
schlossen mit Polizeibegleitung auf das 
Flughafenvorfeld, wo die Maschine der 
Luftwaffe zeitgleich eintraf und die Verletz-
ten in die zuvor besprochenen zugeteilten 
Einsatzfahrzeuge gebracht wurden. Dabei 
wurde jeweils ein Patient pro Fahrzeug von 
uns mitgenommen.

Für die schnelle Versorgung von Verletzten 
im Kriegsgebiet hat unser Kreisverband 
drei ausgemusterte Krankentransportwa-
gen (KTW) für die Ukraine gespendet.

Unsere Bereitschaften Marburg-Mitte und 
Wetter, sowie die Ambulanz der Erstauf-
nahmeeinrichtung in Neustadt, die der 
Kreisverband im Auftrag des Landes be-
treibt, sind kürzlich mit moderneren Fahr-
zeugen ausgestattet worden. Unser Vor-
stand hat sich schnell entschieden, die 
ausgedienten älteren KTW, die technisch 
in einem einwandfreien Zustand sind, nicht 
zu verkaufen, sondern sie für die Men-

Unsere ehrenamtliche Unterstützungs-
komponente Rettungsdienst (UKRD) hat 
seit Ende März zwei neue Rettungswagen. 
Sie werden bei Alarmierungen im Auftrag 
des Landkreises Gießen eingesetzt, wenn 
bei erhöhtem Aufkommen von Einsät-

Einsatz am 
Frankfurter 
Flughafen

Drei Krankentransportwagen 
des DRK für Ukraine gespendet

schen in der Krisenregion zur Verfügung 
zu stellen.

Einer der Wagen ist nach Bila Zerkwa, 
etwa 80 Kilometer südlich der Hauptstadt 
Kiew gelegen, gekommen und einer ist im 
ostukrainischen Charkiw, aus der sich die 
russischen Truppen zurückgezogen ha-
ben, im Einsatz, sagte Boris Saizew bei 
der Übergabe des dritten Fahrzeugs. Der 
Staufenberger hat sich mit seiner privaten 
Organisation mit seiner Familie und Freun-
den zum Ziel gesetzt, in Eigeninitiative 
Hilfsgüter in die Region zu bringen. Der 
dritte KTW des DRK wurde nach Wolodar-
ka, etwa 120 Kilometer von Kiew entfernt, 
gebracht. Dort gebe es ein Krankenhaus, 
das mit ihm unterstützt werde. Wie immer 
bei den Fahrten wurde nicht nur die Aus-
stattung mitgenommen, sondern der Wa-
gen wurde bis unters Dach mit weiteren 
Hilfsgütern gepackt. „Dabei ist alles, was 
gebraucht wird“, betonte Saizew, von Me-
dikamenten, über schusssichere Westen 
und Kleidung bis hin zu Lebensmitteln. Für 
all diese Dinge sammelt er Spenden.

Zwei neue Rettungswagen 
vorgestellt

Sie stellten die neuen Einsatzfahrzeuge vor: Andreas Röhrig (von links), Pascal Möbus, Christian 
Betz, Horst Jeckel (Landkreis Gießen), Jan Orendt (Betriebsleiter Rettungsdienst Mittelhessen), 
Dr. Florian Martens, Sebastian Kirchner stellten die neuen Einsatzfahrzeuge vor.

zen diese vom Regelrettungsdienst nicht 
mehr abgedeckt werden können. Beide 
Rettungswagen stehen auch für die Unter-
stützung beim Sanitätsdienst großer Ver-
anstaltungen zur Verfügung
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Zuschüssen durch die Stadt Kirchhain und 
den Kreisverband, sowie dem Erlös des 
Verkaufs des alten Fahrzeugs. Wie wich-
tig die Arbeit der Bereitschaft für die Stadt 
Kirchhain bei der Durchführung von Veran-
staltungen sei, betonten die Stadtverord-
netenvorsteherin Helga Sitt und Stadtrat 
Bernd Klapper in ihren Grußworten. „Wenn 
man Hilfe benötigt, weiß man immer, wo 
man hingehen kann,“ hob Sitt hervor. 
Kreisbereitschaftsleiter Uwe Kühnel dank-
te der Bereitschaft für die enge Zusam-
menarbeit mit anderen Bereitschaften.

Der Vorstand besteht nach den Wah-
len aus Gisela Wagner (1. Vorsitzende), 

Der DRK-Ortsverein Laubach hat im Juni 
nach über zwei Jahren Corona-Zwangs-
pause wieder zur Jahreshauptversamm-
lung einladen können.

Ortsverein in Laubach trifft sich 
wieder zur Jahreshauptversammlung
Erste Wahlen seit Beginn der Pandemie

Der neue Vorstand, alle aktiv und passiv Ge-
ehrten, sowie Christian Betz vor dem neuen 
Fahrzeug.

Wahlen und Ehrungen sind auch  
in Kirchhain wieder möglich
Carla Cunz ist schon 75 Jahre beim DRK

Michaela Becker (Stellv. Vorsitzende), 
Dagmar Schmidt (Schatzmeisterin), Mi-
chael Schmitt (Schriftführer), Johanna 
Klingelhöfer (Stellv. Schriftführerin und 
Leiterin Wohlfahrt- und Sozialarbeit), Ma-
ria Schacht (Stellv. Schatzmeisterin), sowie 
den Beisitzerinnen Birgit Bersch, Annelie-
se Feußner und  Anneliese Hoffmann. Die 
Bereitschaftsleitung besteht für die kom-
mende Amtszeit aus Bereitschaftsleiterin 
Gisela Wagner, Bereitschaftsleiter Birger 
Brehmen und der Stellvertretenden Bereit-
schaftsleiterin Michaela Becker.

Von Kühnel und Kreisverbandsvizepräsi-
dent Rüdiger Schmeltzer wurden insge-
samt 87 Mitglieder für ihre Treue geehrt. 
Darunter waren Johanna Klingelhöfer, 
Hannelore Rutz Dagmar Schmidt, Martha 
Stein, Gisela Wagner, Elisabeth Zielbach 
für 50 Jahre, Anneliese Beckert, Franz 
Borggreve, Marianne Noll, Christel Oeh-
lert, Renate Orth, Ilse Römer, Helga Weber 
für 60 Jahre sowie Hermann Albrecht und 
Ruth Sezane für 65 Jahre. Ganz beson-
ders lange beim DRK sind mit 70 Jahren 
Ingeborg Schick und mit gar einem Drei-
vierteljahrhundert Carla Cunz.

Der frisch gewählte Vorstand in Kirchhain.

Auf der Tagesordnung stand neben den 
Ehrungen der aktiven und passiven Mit-
glieder auch die Neuwahl des Vorstandes. 
Der besteht nun aus Siegbert Maikranz 
(1.Vorsitzender), Ulrich Rühl (2.Vorsitzen-
der), Hans-Gerd Diehl (Schatzmeister), 
Harald Nold (Schriftführer) und den Beisit-
zerinnen Heike Fuchs-Stey und Christine 
Schönwetter. 

Als Gastredner lobten der erste Stadt-
rat Björn-Erik Ruppel und Christian Betz, 
Vorsitzender des Kreisverbandes, die 
Einsatzbereitschaft und das Durchhalte-
vermögen der aktiven Helfer, die sie trotz 
der erschwerten Bedingungen der letzten 
Jahre während der Corona-Pandemie ge-
zeigt hätten. Bereitschaftsleiter Sebastian 
Hanak bedankte sich ebenfalls bei seinen 

Die Ehrung langjähriger Mitglieder und 
Neuwahlen standen im Mittelpunkt der 
ersten Jahreshauptversammlung des 
Kirchhainer Ortsvereins unserer DRK-Be-
reitschaft seit 2019.  „Ich freue mich, so 
viele aktive und fördernde Mitglieder nach 
der coronabedingten Zwangspause be-
grüßen zu können,“ sagte die 1. Vorsitzen-
de und Bereitschaftsleiterin Gisela Wagner 
zur Begrüßung. Sie betonte, wie schwierig 
die Arbeit in den vergangenen drei Jahren 
war und dankte für die trotz allem geleis-
teten Einsatz- und Ausbildungsstunden. 
Auch wenn in den Jahren 2020 und 2021 
im Gegensatz zu 2019 so gut wie kein nor-
maler Dienst möglich war, habe es doch 
einige Aktivitäten wie die Blutspendetermi-
ne, Einsätze unter besonderen Corona-Si-
cherheitsmaßnahmen im Altenheim und in 
der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung 
in Neustadt sowie Sanitätsdienst im Impf-
zentrum Marburg gegeben. Insgesamt 180 
Einsatzstunden leistete die Bereitschaft im 
Juli 2021 im vom Hochwasser verwüsteten 
Ahrtal.

Wie Wagner abschließend berichtete, sei 
ein Mannschaftstransportfahrzeug an-
geschafft worden, finanziert mit Hilfe von 

Helfern, die trotz Corona die Blutspende 
durchführten und auch nicht zögerten als 
im Juli 2021 unsere Hilfe bei der Hoch-
wasserkatastrophe im Ahrtal angefordert 
wurde. Die DRK Bereitschaft Laubach war 
dort mit insgesamt fünf Helfern fünf Tage 
im Einsatz. Beim Kreisverband bedankte 
Hanak sich für die Übergabe eines neuen 
Mannschaftstransportfahrzeuges, wel-
ches bereits seit Frühjahr 2020 zum Fuhr-
park Laubach gehört.

Siegbert Maikranz und Christian Betz ehr-
ten im Anschluss zahlreiche langjährige 
Mitglieder, darunter Werner Rühl, der be-
reits seit einem halben Jahrhundert dabei 
ist. Rudolf Schmidt wurde für 60 Jahre und 
Margarete Roeschen sogar für 70 Jahre 
geehrt. 
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Seit 1996 war Inge Herber-Volter als Leite-
rin für die heutige DRK-Kita „Rabennest“ 
in Rabenau-Londorf verantwortlich. Nun 
wurde sie in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet.

Insgesamt arbeitete sie mehr als 40 Jahre 
in Kindertagesstätten. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Fachschule für Sozialpä-
dagogik und dem Anerkennungsjahr im 
Kindergarten, war sie von 1978 bis 1981 
Gruppenleiterin im städtischen Kinder-
garten Bad Vilbel bevor sie Leiterin der 
Kindertagesstätte in Bad Vilbel Gronau 
wurde. Vor jetzt 26 Jahren übernahm sie 

Gemeinsam haben unsere DRK-Kita 
„Henrys kleine Forscher“, die Kita am Bu-
chenberg, die evangelische Kirche, der 
Verein „Im-Puls“ und der Gesangsverein 
„Harmonie“ am 17. Juli zu einem großen 
Familienfest am Buchenberg in Daubrin-
gen eingeladen.

Auf dem Gelände beider Kindertages-
stätten, der evangelischen Kirche und des 
Kulturcafés wurde den ganzen Tag lang 
im Freien ein buntes Programm geboten 
und viele Menschen nutzten das Ange-
bot bei bestem Sommerwetter. Eine offi-
zielle Eröffnung des Familienzentrums im 
Mehrzweckgebäude des DRK, sowie des 
Kulturcafés konnte wegen Corona bisher 
nicht stattfinden. Umso mehr freuten sich 

Mit lachendem und weinendem 
Auge in den Ruhestand entlassen
DRK-Kita verabschiedet langjährige Leiterin Inge Herber-Volter

Christian Betz (rechts) und Dominik Stolte 
dankten Inge Herbert-Volter zum Abschied 
noch einmal für ihr unermüdliches Engage-
ment für die Kinder.

dann in der damals gemeindlichen Kinder-
tagesstätte in Londorf die Verantwortung, 
die sie auch nach der Übernahme der 
Einrichtung durch unseren Kreisverband 
im Januar 2020 immer höchst engagiert 
wahrnahm, wie unser Vorstandsvorsitzen-
der Christian Betz bei der Verabschiedung 
betonte. „Das Wohl der Kinder lag Ihnen 
immer ganz besonders am Herzen“, lob-
te Betz. „Wir verabschieden Sie mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge“, 
ergänzte Dominik Stolte, Sachgebietsleiter 
Kindertagesbetreuung beim DRK-Kreis-
verband. Der verliere mit Inge Herber-
Volter eine hervorragende Mitarbeiterin, 

die sich den Ruhestand aber jetzt nach 
jahrzehntelanger Tätigkeit auch mehr als 
verdient habe.

Familienfest am Buchenberg

alle Beteiligten, nun gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ein großes Fest 
feiern zu können.

Und das begann mit dem Kindersingen auf 
der Treppe zur Kita am Buchenberg und 
zugleich auf dem Außengelände der DRK-
Kita. Die Bigband der TSG Steinbach un-
terhielt im Pfarrgarten und auf der Terras-
se der DRK-Kita sorgte die Clownin Gina 
Ginella für gute Laune. Mit zum Programm 
gehörte auch eine Wanderausstellung zum 
Thema Rassismus. Außerdem stellten sich 
einige Vereine und angeschlossene Or-
ganisationen mit Infoständen vor, u.a. die 
DRK-Rettungshundestaffel, das Hippy-
Programm und die an die DRK-Kita ange-
schlossene Logopädie. 

Unterstützung 
bei Waldbränden
Die anhaltende Hitze mit extremer Tro-
ckenheit führte in diesem Sommer im 
gesamten Bundesgebiet zu einer Vielzahl 
an Waldbränden, auch in unserer Region. 
Unsere Einsatzkräfte unterstützten die 
Löscharbeiten. Am 19. Juli erfolgte am 
Abend die Alarmierung zu einem Wald-
brand zwischen Wetter-Oberrosphe und 
Cölbe-Schönstadt. Vor Ort waren elf Ein-
satzkräfte der Schnelleinsatzgruppe Ver-
sorgung des Zweiten Betreuungszuges 
Marburg-Biedenkopf, die am nächsten 
Morgen durch den ersten Betreuungszug 
abgelöst wurden. Etwa 1000 Portionen 
Verpflegung wurden über Nacht bereit-
gestellt und ausgegeben. Am 14. und 15. 
August waren je ein Betreuungszug bei 
einem Brand bei Dillenburg im Einsatz, um 
dort die Kameraden der Feuerwehr zu ver-
pflegen, die bereits seit dem 12. August 
gegen die Flammen kämpften.

Im Juli waren unsere Einsatzkräfte bei Cölbe 
bei einem Waldbrand im Einsatz (links), im 
August dann bei Dillenburg (rechts).
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Am 19. September hat die Gemeinde Ra-
benau unter der Trägerschaft unseres 
Kreisverbandes Marburg-Gießen in Geils-
hausen eine weitere Kindertagesstätte er-
öffnet. Die Betreuungssituation wird da-
durch maßgeblich verbessert.

Wir betreiben bereits die beiden ehemals 
gemeindlichen Einrichtungen in Londorf 
und Rüddingshausen. Mit der Kita in Geils-
hausen schafft die Gemeinde für junge Fa-
milien, die insbesondere im Süden von Ra-
benau leben, eine ortsnahe Möglichkeit für 
eine Betreuung der Kinder. Bisher waren 
Familien vor allem auf die Kita in Londorf 
angewiesen, daher wechselten auch eini-
ge Kinder von dort nach Geilshausen. „Als 
verlässlicher Partner der Gemeinde leisten 
wir als Träger gerne unseren Beitrag, aus-
reichend Betreuungsplätze zu schaffen 
und frühkindliche Förderung optimal zu 
gewährleisten“, betonte unser Vorstands-
vorsitzender Christian Betz bei der Vor-
stellung der Einrichtung. 

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem Kin-
dergarten“, gratulierte Landrätin Anita 
Schneider, die insbesondere den Träger 
lobte: „Das DRK zeigt auch bei der Kinder-
betreuung, was in ihm steckt.“ Schneider 
verwies darauf, dass der Bau der Ein-
richtung auch im Hinblick auf das neue 
Baugebiet eine wichtige und richtige Ent-
scheidung war. Es brauche eine gute Infra-
struktur und dazu gehöre auch ein gutes 
Betreuungsangebot, das der Landkreis 
hier mit dem Einwerben von etwa einer 
Million Euro an Fördermitteln sehr gerne 
unterstützt habe.

Der einstöckige Neubau auf dem ehema-
ligen Festplatz bietet Platz für bis zu 100 
Kinder. Die Kindertagesstätte startete mit 

oben: DRK-Kreisverbandsvorstand Alexander 
Mack (von links), Ottmar Lich, Vorsitzender der 
Gemeindevertretung, Ortsvorsteher Markus 
Titz, Landrätin Anita Schneider, Bürgermeis-
ter Florian Langecker, Kita-Leitung Annette 
Weihrauch, der Vorstandsvorsitzende des 
Kreisverbandes Christian Betz, Andreas Hübl, 
Beigeordneter der Gemeinde, und die stell-
vertretende Ortsvorsteherin Bärbel Schomber 
freuen sich auf einen erfolgreichen Start der 
Kindertagesstätte in Geilshausen.

unten: Das Team der neuen Kita ist voll motivert.

Rabenau erweitert sein Betreuungs-
angebot für die Kleinsten durch neue 
Kindertagesstätte
DRK-Kreisverband Marburg-Gießen übernimmt Trägerschaft

drei Gruppen, die Eröffnung einer vierten 
ist bei Bedarf möglich. „Es ist wichtig, 
dass wir etwas Reserve haben“, verdeut-
lichte Betz, der berichtete, dass der Kreis-
verband selbst etwa 100.000 Euro in eine 
hochwertige Einrichtung der Kita investiert 
habe. Zunächst sind es sieben Mitarbei-
tende, bei Vollauslastung können bis zu 
13,5 Vollzeitstellen geschaffen werden. 

Die geplanten altersgemischten Gruppen 
in teiloffenem Konzept ermöglichen eine 
variable Anzahl an zu betreuenden U3 
und Ü3 Kindern. Ab dem 19. September 
wurden insgesamt 23 Kinder eingewöhnt. 
Monatlich folgen weitere Neuaufnahmen. 
Die Kinder bestimmten das Tempo bei ih-
rer Eingewöhnung, je nach Entwicklungs-
stand, bisherigen Bindungserfahrungen 
und dem individuellen kindlichen Verhalten 
selbst, betonte Kita-Leitung Annette Weih-
rauch. Regelbetrieb herrschte ab Start für 
die Kinder, die beispielsweise aus Londorf 
wechselten, und bereits Kontakt zu den 
Mitarbeitenden aufgebaut hatten.

„Bereits im Vorfeld konnten wir mit allen 
Eltern persönlichen Kontakt aufbauen 
und so die Basis für eine gelingende Er-
ziehungspartnerschaft schaffen,“ sagte 
Weihrauch. Die ländliche Lage der Kinder-
tagesstätte biete für den naturpädagogi-
schen Ansatz ideale Voraussetzungen, au-
ßerdem gebe es vielfältige Möglichkeiten, 
die sich innerhalb der Gemeinde bieten, 
um den Kindern Natur und Nachhaltigkeit 
zu vermitteln.

„Wir freuen uns, die Kinder in unseren neu-
en Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen“, 
sagte Bürgermeister Florian Langecker, 
„ich wünsche dem Träger, den Eltern, Kin-
dern und Fachkräften alles Gute und viel 
Freude im neuen Haus“. Das neue Ge-
bäude mit ca. 650 Quadratmetern bietet 
in seinen hellen, barrierefreien Räumen 
viel Platz und ist mit Luftwärmepumpe, 
Photovoltaikanlage und Gründach auch 
energetisch auf dem neuesten Stand. Der 
Außenbereich mit Spielgeräten und Zaun-
anlage wird nach Plan im Frühjahr 2023 
gestaltet. „An dieser Stelle bedanken wir 
uns noch einmal herzlich für die finanziel-
le und fachliche Unterstützung durch das 
Land Hessen, den Landkreis Gießen und 
den DRK-Kreisverband Marburg-Gießen“, 
schloss der Bürgermeister.

Im Oktober haben sich unsere Bereit-
schaften Pohlheim, Hungen und Wetten-
berg/Biebertal getroffen und als 1. Betreu-
ungszug des Landkreises Gießen einen 
Ausbildungssamstag an der Unterkunft 
in Hungen abgehalten. Die gesamte Aus-
rüstung wurde gesichtet und getestet, um 

Ausbildungstag des Betreuungszuges
sicherzustellen, dass sie immer einsatzbe-
reit ist. Auch das Rangieren und Aufstel-
len der Fahrzeuge, Kommando-, Geräte-, 
und Mannschaftstransportwagen, sowie 
Anhänger im Bereitstellungsraum wurde 
geübt. Insgesamt waren 24 ehrenamtliche 
Einsatzkräfte dabei.
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Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Wetter ist der Grenzegang alle sieben Jah-
re „das“ Highlight und im Grunde besteht 
fast schon eine „Teilnahmeverpfichtung“ 
für alle Wetteranerinnen und Wetteraner, 
natürlich auch für unsere DRK-Bereitschaft 
vor Ort. Für die ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer war die Großveranstaltung, 
die in diesem Jahr wieder eine Woche lang 
im August stattfand, aber auch eine be-

1000 Einsatzstunden beim 
Grenzegang geleistet

sondere Herausforderung.

Verantwortlich war die Bereitschaft für die 
sanitätsdienstliche Absicherung. Ob es 
nur ein Pflaster war, das gebraucht wurde, 
oder Kreislaufprobleme mehr Einsatz er-
forderten, die ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer waren immer zur Stelle. Damit 
die Stimmung auch im Team gut blieb, 
musste natürlich auch die eigene Verpfle-
gung gewährleistet werden.

Unsere Bereitschaft Wetter hatte die Grenzgängerinnen und Grenzgänger immer im Blick.

Während des Grenzegangs, vom Totenge-
denken am Mittwoch bis zum Begraben 
des Festes am Dienstag der Folgewoche, 
waren in verschiedenen Schichten 20 Hel-
ferinnen und Helfer der Bereitschaft im 
Einsatz. Während des großen Festzuges 
kam noch Unterstützung von elf Einsatz-
kräften aus anderen Bereitschaften unse-
res Kreisverbandes. Insgesamt waren 31 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit 
elf Einsatzfahrzeugen, zuzüglich der Un-
fallhilfestellen im Einsatz.

Bereitschafts- und Einsatzleiter Wolfgang 
Bachmann dankte am Ende, auch im Na-
men der gesamten Bereitschaftsleitung, 
allen eingesetzten Helferinnen und Hel-
fern für ihr großes Engagement und ihre 
Einsatzbereitschaft während dieser Tage. 
Und 2027 wird die Bereitschaft Wetter 
beim nächsten Grenzegang wieder dabei 
sein!
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Am letzten Septembersamstag fand in der 
Universitätsstadt Marburg der Blaulichttag 
statt, der mit etwa 3.000 Besucherinnen 
und Besuchern ein voller Erfolg war. Unser 
Kreisverband war durch die Bereitschaft 
Marburg-Mitte und die Rettungshunde-
staffel Marburg vertreten.

Das Format fand nach 2019 in diesem Jahr 
zum zweiten Mal statt und soll zukünftig 
im zweijährigen Rhythmus regelmäßig die 
Menschen für die Arbeit der vielen haupt- 
und ehrenamtlichen Einsatzkräfte begeis-
tern, die in unterschiedlichsten Bereichen 
in der Not helfen. So präsentierten sich 
neben uns die Feuerwehr, die Polizei, der 
DRK-Rettungsdienst Mittelhessen, die 
Johanniter-Unfallhilfe, das THW und die 
DLRG. Vor allem die Kinder waren begeis-
tert, wenn Fahrzeuge mit Martinshorn und 
Blaulicht unterwegs waren oder der Ret-
tungshubschrauber landete.

Auch unsere Rettungshundestaffel, die mit 
sieben Teams vor Ort war, stieß bei den 

Kleinen, aber auch bei den Erwachsenen 
auf großes Interesse. Eine Vorführung gab 
es diesmal zwar nicht, aber die Gäste er-
fuhren jede Menge darüber, wo und wann 
die Hunde eingesetzt werden, etwa wenn 
Menschen vermisst werden oder Ver-
schüttete aufgespürt werden sollen.

Die Bereitschaft zeigte anhand eines Kran-
kentransportwagens und ihrer Ausrüstung 
die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten 
unserer ehrenamtlichen Kräfte. Den Be-
sucherinnen und Besuchern wurde unter 
anderem erläutert, dass das Fahrzeug im 
Notfall im zweiten Sanitätszug des Kreises 
im Einsatz ist, um Verletzte zu versorgen 
und zu transportieren. Aber auch bei Sa-
nitätsdiensten bei Großveranstaltungen, 
wie dem Marburger Stadtfest oder dem 
Nachtmarathon, mit meist etwa 2.000 Teil-
nehmenden, kommt das Fahrzeug zum 
Einsatz. Weiter berichteten unsere Helfe-
rinnen und Helfer, dass die ehrenamtlichen 
Kräfte, die sich im Rahmen des Katastro-
phenschutzes innerhalb eines Sanitätszu-

ges engagieren, über umfangreiche Aus-
bildungen verfügen und sich ständig 
weiterqualifizieren.

Wir freuen uns schon jetzt auf den 3. Blau-
lichttag im Jahr 2024!

Blaulichttag in Marburg


